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1. Hintergrund Deutsche Vereinigung Morbus Bechterew e.V.  

 

1.1. Die Krankheit – Morbus Bechterew 

450.000 Menschen sind in Deutschland an Morbus Bechterew erkrankt. Der 

medizinische international gebräuchliche Fachbegriff ist „Spondylitis ankylosans" 

(versteifende Wirbelsäulenentzündung) oder „ankylosierende Spondylitis". Morbus 

Bechterew ist eine chronisch entzündliche rheumatische Erkrankung, die vor allem die 

Wirbelsäule betrifft. Bis heute sind die Ursachen der Entstehung unklar. Auch die 

konkreten Auslöser sind bisher unbekannt.  

Die Krankheit kann zwar gut behandelt werden, aber dennoch ist sie bis heute 

unheilbar. Die Morbus-Bechterew-Erkrankung verläuft bei jedem/jeder 

Patienten/Patientin anders. Symptome, Ausprägung, Verlauf und 

Funktionseinschränkungen variieren stark. 

Entscheidend für den Krankheitsverlauf ist es, dass die Diagnose so früh wie möglich 

gestellt wird und dass bei einem Rückenleiden erkannt wird, dass es sich um Morbus 

Bechterew handeln kann. Bisher dauert die durchschnittliche Diagnosezeit 6-7 Jahre. 
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Eine frühe Diagnose und rechtzeitiges Handeln sind entscheidend. Nur so können 

Folgeschäden und Einschränkungen positiv beeinflusst werden. 

Mit einer frühbeginnenden und konsequenten Therapie aus Medikamenten und 

Gymnastik kann die Entzündung im Körper in vielen Fällen schnell und anhaltend 

reduziert oder gar gestoppt werden. So kann dann auch die Beweglichkeit erhalten 

bleiben.  

 

1.2. Die Morbus-Bechterew-Betroffenen 

Morbus Bechterew war früher als reine Männerkrankheit verkannt. Heute zeigt sich, 

dass unter den ca. 450.000 Betroffenen in Deutschland gleichviel Frauen wie Männer 

an Morbus Bechterew erkrankt sind. 

Morbus Bechterew tritt familiär gehäuft und bereits in jungen Jahren auf – meist liegt 

der Krankheitsbeginn zwischen dem 15. und 35. Lebensjahr.  

Viele an Morbus Bechterew erkrankte Patienten berichten, dass sie jahrelang nach 

mehreren Arztbesuchen und Therapien erst die Diagnose von einem Spezialisten 

erhalten haben. Dieser Spezialist ist in der Regel ein/e Facharzt/in für Rheumatologie.  

Bei einer Morbus-Bechterew-Erkrankung sind die Patienten/Patientinnen in der Regel 

ab Diagnosestellung ihr Leben lang in physiotherapeutischer Behandlung. Die 

Zielsetzung besteht darin, der Einsteifung der Wirbelsäule und des Brustkorbs mit 

gezielter und regelmäßiger Bewegung entgegenzuwirken. Die Übungen werden in den 

örtlichen Gruppen der Deutschen Vereinigung Morbus Bechterew e.V. erlernt, sodass 

sie zusätzlich auch alleine zu Hause durchgeführt werden können. Die 

Gruppenaktivitäten bieten jedoch mehr als die gemeinsame Bewegung. Betroffene 

kommen miteinander in Kontakt und können sich zur Krankheit und dem Umgang 

damit informieren und austauschen.  

 

1.3. Zahlen und Fakten DVMB 

Die Deutsche Vereinigung Morbus Bechterew e.V. ist eine von ca. 100.000 Selbsthilfe-

organisationen in Deutschland. Sie ist seit über 41 Jahren tätig und vertritt die 

Interessen für Morbus-Bechterew-Patienten/Patientinnen und Angehörige. Als 

Dachverband steuert sie mit Hilfe engagierter Ehrenamtlicher in ca. 350 örtlichen 

Gruppen das bundesweite Handeln und Auftreten der DVMB und vertritt die Interessen 

von über 14.000 Mitgliedern.  

Die 14 DVMB-Landesverbände vertreten die Interessen der DVMB und ihrer Mitglieder 

auf Länderebene. Die Vorstände der Landesverbände wie auch der Bundesvorstand 

sind ehrenamtlich tätig. In der Geschäftsstelle (Sitz in Schweinfurt) arbeiten sieben 

Mitarbeitende hauptamtlich. Die DVMB ist u.a. Mitglied in der Deutschen Rheuma-Liga, 

BAG-Selbsthilfe und im Paritätischen Gesamtverband. Weltweit vernetzt ist die DVMB 

in der internationalen Mitgliederorganisation Axial Spondyloarthritis International 

Federation (ASIF), in der mittlerweile 51 Patientenorganisationen aus 41 Ländern 

vertreten sind. 
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1.4. Die örtlichen Gruppen 

Zielsetzung der DVMB ist es, Menschen mit Morbus Bechterew bestmöglich zu 

unterstützen, damit sie ein aktives, selbstbewusstes und selbstbestimmtes Leben 

führen können.  

Die ca. 350 örtlichen Gruppen sind die zentrale Anlaufstelle für Morbus-Bechterew-

Erkrankte und ihre Angehörigen. In den örtlichen Gruppen finden Bewegungs-, 

Beratungs- und Begegnungsangebote statt. Die Gruppensprecher/ 

Gruppensprecherinnen sind ehrenamtlich tätig und haben größtenteils die örtlichen 

Gruppen auch gegründet. Sie vernetzen die Betroffenen und initiieren den 

persönlichen Austausch zur Krankheitsbewältigung. In vielen örtlichen Gruppen stehen 

die Bewegungsangebote an erster Stelle. Der Rehabilitationssport oder das 

Funktionstraining werden vom Arzt verordnet und in der Regel von der Krankenkasse 

als Sachleistung erbracht. Die örtlichen Gruppen organisieren die Angebote mit 

speziell ausgebildeten Physiotherapeuten/Physiotherapeutinnen oder 

Krankengymnasten/Krankengymnastinnen. Darüber hinaus bieten die örtlichen 

Gruppen vielfältige Begegnungsangebote, die darauf abzielen, über die Krankheit zu 

informieren und die Motivation zur aktiven Einstellung zur Krankheit durch 

Gruppenerlebnisse und den Kontakt zu anderen Betroffenen zu fördern.  

 

 

2. Auswirkungen der Corona-Pandemie 

 

2.1. Die Auswirkungen der Pandemie auf die Betroffenen 

Die Deutsche Vereinigung für Rehabilitation e.V. (DVfR) führte im Frühjahr 2020 eine 

Befragung zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Inklusion und Teilhabe 

durch. Der Abschlussbericht „Sicherung der Teilhabe während und nach der Pandemie 

- Problemlagen, Herausforderungen und Handlungsoptionen“ gibt übergreifende 

Erkenntnisse wieder, die auch für die chronische Erkrankung Morbus Bechterew 

zutreffend sind. Die Beteiligung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales soll 

verdeutlichen, dass dem Ministerium auch die chronisch Erkrankten von zentralem 

Interesse sind.  

In diesem Bericht wird deutlich, dass durch die Fokussierung der Maßnahmen auf 

Gesundheitsschutz und die Eindämmung der Corona-Ansteckungen die 

gesellschaftliche Teilhabe der chronisch erkrankten Menschen zu wenig im Fokus von 

politischem Handeln stand.  

Aus der Befragung wird zusätzlich deutlich, dass den Betroffenen die privaten, 

zwischenmenschlichen Beziehungen fehlten und daher auch die psychosozialen 

Probleme zugenommen haben. Es wird verdeutlicht, dass Menschen mit 

Beeinträchtigungen besonders belastet sind, weil ihnen weniger Kompensations- und 

Bewältigungsstrategien zur Verfügung stehen.  

Nach wie vor gibt es für Menschen mit chronischen Erkrankungen wie Morbus  

Bechterew höhere Beeinträchtigungen durch Corona. Zudem sind die Betroffenen  

weiterhin höheren Risiken bei einer möglichen Infektion ausgesetzt.  

Nicht nur die für die Behandlung wichtige Bewegungstherapie und die  

Rehabilitationsmaßnahmen sind eingeschränkt. Die Betroffenen verzichten aufgrund  

der Angst vor Ansteckung und deren fatalen möglichen Auswirkungen auch auf die  
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so wichtigen Gruppenangebote vor Ort. 

 

2.2. Digitalisierung  

Die Corona-Pandemie hat Digitalisierung beschleunigt und damit für viele Bereiche der 

Gesellschaft neue Möglichkeiten geschaffen. Für die Selbsthilfearbeit der DVMB 

wurden die Chancen erkannt. So konnte insbesondere die Gremienarbeit durch digitale 

Formate aufrechterhalten werden. Die Selbsthilfearbeit für die Betroffenen konnte nur 

unzureichend digital ermöglicht werden. Die Selbsthilfearbeit lebt ganz besonders vom 

persönlichen Kontakt und dem Austausch. Für die notwendige Ausstattung mit digitaler 

Hard- und Software, um u.a. die Morbus-Bechterew-Gymnastik auch digital zu 

ermöglichen fehlen den örtlichen Gruppen nach wie vor die finanziellen Ressourcen 

um notwendige leistungsfähige Hard- und Software anzuschaffen. Gleichzeitig konnte 

die unzureichende Medienkompetenz weder bei den Betroffenen noch bei den 

Gruppensprecher/Gruppensprecherinnen in dem erforderlichen Maße vermittelt 

werden. Dabei spielen die unterschiedlichen Zugangsmöglichkeiten zu leistungsfähiger 

Onlinekommunikation sowie die doppelte Belastung, die sich aus den bereits 

vorhandenen Erschwernissen einer chronischen Erkrankung, die mit der Corona-

Situation verstärkt werden, eine Rolle.  

 

2.3. Die Herausforderungen für die Selbsthilfe  

Die große Herausforderung für die Zukunft ist es, den Menschen mit einer chronischen 

Erkrankung den Anker der Selbsthilfe bei der Bewältigung ihrer Krankheit noch besser 

als besonderen Mehrwert mit niedrigschwelligem Zugang vermitteln zu können. Corona 

erschwert der DVMB wie vielen anderen Selbsthilfeorganisationen diese 

Vermittlungsarbeit erheblich. Zum einen wird deutlich, dass geänderte gesellschaftliche 

Rahmenbedingungen, wie längere Lebensarbeitszeit oder erhöhter Anforderungen in 

der Ausbildung und im Beruf sowie der Wunsch nach mehr Zeit für die Familie, das 

ehrenamtliche Engagement behindern. Zum anderen verhindern geänderte 

gesellschaftliche Rahmenbedingen auch die Umsetzung von Selbsthilfeangeboten. So 

gibt es viel zu wenig Rheumatologen, die entsprechend für eine frühe 

Krankheitsdiagnose notwendig sind. Außerdem fehlen Physiotherapeuten/ 

Physiotherapeutinnen und Krankengymnasten/Krankengymnastinnen, die mit den 

Selbsthilfegruppen flächendeckend Gruppenbewegungsangebote schaffen könnten. 

Durch das ausschließlich wirtschaftliche Handeln von Rehabilitations- und 

Sporteinrichtungen werden Turnhallen und Schwimmbäder geschlossen, da die 

Energie- und Betriebskosten durch die Krankenkassenbeiträge nicht refinanzierbar 

sind. Gleichzeitig stehen die Krankenkassen unter finanziellem Druck, sodass sie keine 

höhere Bezuschussung von Selbsthilfeangeboten ermöglicht werden können. Die 

Spirale, welche durch fehlende Angebote für Betroffene über Ablehnungen von 

Leistungen durch Krankenkassen bis hin zu Austritten von Mitgliedern, in Gang gesetzt 

wird, kann aktuell nur wenig unterbrochen werden. Erst durch starke politische und 

öffentliche Aufmerksamkeit für den Gesundheits- und insbesondere den 

Selbsthilfebereich kann eine schnelle Verbesserung der aktuellen Situation gelingen.  
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3. Ausblick nach der Corona-Pandemie 

 

Corona wird den Gesundheitssektor noch lange beschäftigen. Die Corona-Pandemie 

hat vielen Menschen deutlich gemacht, dass Gesundheit ein hohes Gut ist. Die 

Krankheit Morbus Bechterew ist weiterhin unheilbar. Jedoch konnte durch Forschung 

und Aufklärung in den letzten Jahrzehnten viel erreicht werden. Durch die 

medikamentöse Behandlung und die Bewegung ist es vielen Morbus-Bechterew-

Betroffenen möglich mit der Krankheit zu leben und den Krankheitsverlauf positiv zu 

beeinflussen. Auch die DVMB hat durch ihr über 41-jähriges Wirken dazu beigetragen, 

dass die Krankheit nicht mehr so angsteinflößend ist. Dennoch gibt es viel zu tun. Das 

Verhältnis von Betroffenen zur Mitgliederzahl zeigt, dass noch mehr Menschen den 

Weg in die Selbsthilfe finden könnten. Zielsetzung ist es daher durch eine Stärkung der 

bisherigen Gruppenaktivitäten, den Ausbau an digitalen Formaten und eine breitere 

Öffentlichkeitsarbeit noch mehr Menschen zu erreichen.  

Die DVMB möchte sich dabei noch stärker mit den politischen Akteuren, den 

forschenden Pharmaunternehmen sowie den Verantwortlichen aus der Medizin- und 

dem Gesundheitsbereich vernetzten. Die Verstärkung der Kooperationen wird als 

notwendig erachtet, um Synergien für die Zukunftsthemen zu nutzen. Insbesondere 

beim Thema Digitalisierung wird deutlich, dass die notwendige Geschwindigkeit von 

einer gemeinnützigen NGO alleine nicht entsprechend verfolgt werden kann.   

 

 

4. Unterstützungsbedarfe  

 

4.1. Unterstützung bei der Neuaufstellung und Wiederaufnahme der Aktivitäten 

Die Veränderungen der Rahmenbedingungen für die Selbsthilfe sind besonderes 

spürbar. Sie können nur durch die politischen Akteure erkannt und unterstützt werden.  

- Steigende Energiekosten und damit Verteuerung von Schwimmbädern und 

Turnhallen können durch erhöhte Zuschüsse bei Förderungen ausgeglichen 

werden.   

- Fehlende Physiotherapeuten/Physiotherapeutinnen können aktuell durch die 

Erweiterung der Personengruppe für die Durchführung von Reha-Sport und 

Funktionstraining ermöglicht werden. Dies gilt es entsprechend durch die 

Krankenkassen zu kommunizieren und zu fördern. 

- Fehlende Rheumatologen können nur durch Schaffung von ausreichenden 

Weiterbildungsmöglichkeiten für studierte Mediziner/Medizinerinnen und der 

staatlichen Beteiligung bei der Finanzierung von Weiterbildungsangeboten 

angehoben werden.   

- Einsparungen bei den Krankenkassen zur Förderung von Prävention und Therapie 

sollte durch die entsprechende Anhebung der Sätze erreicht werden. Hierbei 

müsste erkannt werden, dass diese frühzeitige Förderung von Behandlungen die 

Krankheitsverläufe von Patienten und Patientinnen positiv beeinflusst werden. Dies 

führt langfristig wiederum zu Kosteneinsparungen. 

- Verändertes Ehrenamt kann durch die strukturelle Förderung des Ehrenamtes 

gelingen. Daher sind auch in der Selbsthilfe direkt in den Organisationen 

Koordinierungs- und Öffentlichkeitsstellen finanziell zu fördern. 
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- Eine niedrigere Spendenbereitschaft für Krankheit und Behinderung sollte von 

staatlichen Fördermittelgebern mehr zur Kenntnis genommen werden. 

Gemeinnützige Organisationen finanzieren sich durch Mitgliedsbeiträge, Privat- und 

Unternehmensspenden sowie staatliche Förderung. Die Säulen der Finanzierung 

sollten sich untereinander ausgleichen. D.h. wenn Mitgliedsbeiträge sinken, sollte 

der Ausgleich mehr durch die Spenden oder staatliche Förderung erfolgen. Da sich 

jedoch die Finanzierungsgeber meist an den Inhalten ausrichten, wird deutlich, dass 

es je nach Thema Unterschiede bei der Sicherung der Finanzierung gibt. Die 

Selbsthilfe-Organisationen und der Gesundheitsbereich sind dabei benachteiligt. 

Aus diesem Grund sollten insbesondere die Geber von öffentlichen Mitteln auf die 

Situation und die Entwicklung der übrigen Finanzierungen achten. Der 

Gesundheitsbereich ist im Spendenbereich nicht so attraktiv, sodass diese Thematik 

in der Förderpolitik dafür einen größeren Schwerpunkt erhalten könnte.  

 

4.2. Schaffung digitaler Angebote 

Der digitale Wandel ist eine der größten Herausforderungen der DVMB. Auf allen 

Ebenen besteht ein dringlicher Handlungsbedarf, nicht nur um die junge Zielgruppe zu 

erreichen. In der Corona-Pandemie gab es die Möglichkeit, die Bewegungsangebote 

digital anzubieten und die Leistungen abzurechnen. Dass trotz der Möglichkeit die 

Umsetzung bei ca. 350 Gruppen noch nicht gelungen ist, zeigt auf, dass die 

Grundlagen noch nicht geschaffen sind. Es fehlt an Ressourcen zur Bereitstellung von 

digitalen Endgeräten, einer umfangreichen Wissensvermittlung sowie der Gewinnung 

von Ehrenamtlichen zur Gründung von digitalen Gruppen. Eine ehrenamtlich geführte 

Selbsthilfevereinigung schafft diese Hürde alleine und ohne finanzielle Unterstützung 

nicht. Daher fordert die DVMB gerade jetzt, die Unterstützungs- und Förderangebote 

von Bund und Ländern von dem Innovations- und ständig neuen Projektanforderungen 

zu entkoppeln und für die Digitalisierung mehr Mittel für Personal und Struktur zur 

Verfügung zu stellen.  

 

 

5. Politische Forderungen des Dachverbandes 

 

Die politischen Forderungen wurden zur Bundestagswahl 2021 formuliert. Bisher 

wurden sie von der Politik wenig zur Kenntnis genommen. Die Aktualität ist jedoch 

weiterhin gegeben und die Dringlichkeit wird mit diesem Lagebericht deutlich.  

 

1. Abbau der Beeinträchtigungen im Arbeitsleben der Betroffenen 
- Gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben 
- Stärkung des betrieblichen Wiedereingliederungsmanagements 

- Stärkung der Klagemöglichkeiten mit Verbandsklagerechten  
 

2. Ausgleich der Beeinträchtigung der Ausübung von Bewegung und Sport 
durch Corona 
- Stärkung der Verbände auf Landes- und Ortsebene, um die Aktivierung der 

Gruppenangebote zu unterstützen 
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- Patientenorganisationen sowohl in finanzieller als auch personeller Hinsicht 
stärken, um den gewachsenen Anforderungen der unterschiedlichen 
Anspruchsgruppen gerecht zu werden 

 
3. Schutz vor Diskriminierung 

- Ausbau der Handlungsmöglichkeiten von Antidiskriminierungsstellen auf 
Bundes- und Landesebene, die über den Apell-Charakter hinausgehen 

- Schaffung von Klagemöglichkeiten der Verbände für Betroffene  
 
 
4. Starke Gesundheitsangebote unabhängig vom Einkommen 

- Zugang zu allen notwendigen Therapien und Behandlungen zur Linderung der 
Beschwerden für alle Menschen mit einer Morbus-Bechterew-Erkrankung 
ermöglichen 

- Ausweitung der Patientenbeteiligungen mit echter Mitsprache bei Gremien des 
Gesundheitswesens und stärkere Einbindung der Betroffenen  

- Verringerung der Belastungen für Betroffene und Abbau von Zuzahlungen und 
Mehrkosten  

 
5. Ausweitung von Forschung und Aufklärung zur Erkrankung Morbus 

Bechterew 
- Stärkung von Wissenschaft, Forschung und Lehre im Bereich der 

Rheumatologie 
- Stärkere Förderung der Aufklärungsarbeit für die Betroffenen  

 
6. Intensivierung des Zusammenwirkens von Ehrenamt und medizinischer 

Fachlichkeit  
- Anerkennung und Förderung des ehrenamtlichen Engagements im 

Gesundheitssektor als stetiger Begleitung von Therapieangeboten 
- Verbesserung der Rahmenbedingungen für ehrenamtliches Engagement im 

Gesundheitsbereich 
 

7. Digitalisierung 
- Bereitstellung von Finanzmitteln zur Transformation der Digitalisierung für 

Selbsthilfeorganisationen  
- Beteiligung der Patientenorganisationen bei der Entwicklung von digitalen 

Gesundheitsanwendungen  
- Mensch-zu-Mensch-Behandlungen sind immer vor digitale 

Gesundheitsanwendungen zu stellen 
 
8. Verbandsarbeit der Zukunft 

- Ausgleich der Corona-bedingten Mehraufwendungen 

- Unterstützung bei der Finanzierung der hauptamtlich Mitarbeitenden, damit sie 
freiwilliges Engagement vor Ort stärken können 

- Abbau der aufwendigen, begrenzten Projektmittelfinanzierungen zu den 
dringlich erforderlichen Finanzierungen der Struktur- und 
Koordinierungsaufwendungen  

 


